III.   Die Eulerschea Gleichungen.
wählen, wobei der Endpunkt des Impulses die Koordinaten s — O, y = 0, £'-=(? und X — 4P, F=Ä£, #— Cr erhält. Die Richtungscosinus der *-Axe gegen die Äxen -X, T", Z, welche früher mit <?, c, c" bezeichnet wurden, sind daher
andererseits haben wir nach den Gleichungen (6) von pag. 20
c ===== sin & sin #>,   <?' = sin $• cos 9,   c" = cos #. Mithin wird
^                                       jy fj                         /^*-
(7)         sin ^ sin 9==-^,    sin» cos 9 — -^,    cos#==-^r
Diese Gleichungen bestimmen ^ und # für jeden Wert von t9 falls, wie wir voraussetzen, die p, %, r bekannte Funktionen der Zeit sind. Sie müssen natürlich mit den Gleichungen (2) verträglich sein und stellen zwei Integrale derselben dar.
Über die an und für sich willkürlichen Integrationskonstanten haben wir dadurch implicite verfügt, dals wir die Impulsaxe speziell zur Axe z nahmen.
Der Winkel ^ berechnet sich alsdann durch eine blofse Quadratur. Die mittelste der Gleichungen (2) liefert nämlich mit Rücksicht auf (7):
wofür wir nach Gleichung (4) auch schreiben körnen:
dt ~     A* p* + JB»? ~     öa~- C*r* '
Da wir p, q, r als bekannte Funktionen von t ansehen, kann hiernach # durch eine Quadratar für jeden Wert von t gefunden werden.
Durch die vorstehenden in den Lehrbüchern vielfach entwickölten Formeln wird es möglich, samtliche Elemente der kräftefreien Kreiselbewegung numerisch auszurechnen. Wir könnten daher jetzt z. B, die früher aufgeworfene Frage nach der Gestalt der Herpoliiodiekiirve im Einzelnen beantworten, wenn, wir nicht wie gesagt, das Studium der elliptischen Integrale einstweilen noch zurückschieben mfllsten.
Übrigens würde man bei einer ausführlichen analytischen Behandlung mit Vorteil statt der <p? ^, # unsere Parameter ec, ß, j/, S zu Grunde legen. Es würde sich dabei, zeigen, dafs, wie wir es später bei der Theorie des schweren symmetrischen Kreisels schildern werden, die Formeln in den «, ßf yy S nicht nur symmetrischer, sondern auch in funktionentheoretischer Hinsicht erheblich einfacher werden, als in den gewöhnlich benutzten 9, ^, ®. Man bemerke, dafe schon die in

